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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Furka – Freunde, 
 
schon wieder ist ein Jahr vorüber und ich möchte an dieser Stelle allen ein gutes und 
gesundes Neues Jahr 2019 wünschen. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund ! 
 
Die Sektion hat sich für das neue Jahr schon einiges vorgenommen. Die ersten 
Termine stehen auch schon fest: 
  
Zunächst werden wir vom 15. bis 17. Februar an der Ausstellung „Erlebnis Modell-
bahn“ in den Messehallen in Dresden teilnehmen. Damit ist es uns erstmals 
gelungen, eine Einladung zu einer überregional beachteten großen Modellbaumesse 
zu erhalten. Wir werden dort mit unserer Modulanlage und dem Infostand über drei 
Tage den Messebesuchern das Thema Furka – Bergstrecke näher bringen.  
 
Unsere nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung findet am Sonntag, 17. März  
wieder in Hamburg – Barmbek statt. Bitte schon mal den Termin vormerken. Die 
Einladung zu der Versammlung mit Tagesordnung folgt noch gesondert im Laufe des 
Monats Februar.   
 
Am Sonnabend, dem 22. Juni, findet zum dritten Mal unser jährliches Sommerfest 
statt. In diesem Jahr treffen wir uns in Hamburg Wandsbek/Marienthal bei der 
Familie Bredebusch/Pirsch.  
 
Auch der Termin der nächsten Bauwoche ist schon bekannt. Wir bauen an der Furka 
in der KW 31 vom 29. Juli bis 3. August 2019. 
 
Aufgrund von Feiertagen und der Messeteilnahme in Dresden mussten wir einige 
Stammtischtermine im ersten Halbjahr verlegen. Die nächsten Termine sind: 18. 
Januar, 8. Februar, 8. März, 12. April, 17. Mai. Der Stammtisch im Juni entfällt 
aufgrund des geplanten Sommerfestes. Wir treffen uns zum Stammtisch jeweils ab 
18 Uhr in den Räumen des Vespa Club in Hamburg in der Heinrich-Hertz-Str.131. 
 
Fortschritte macht der Bau des Modules vom Bahnhof Furka für unsere 
Modulanlage. Nach Fertigstellung werden wir damit alle Bahnhöfe der Original-
strecke auch im Modell ausstellen können. 
 
Soweit zur Planung 2019. Der Jahresanfang ist aber auch ein guter Zeitpunkt für 
einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2018: 
 
 



 

 

 
 
Am Original unserer Furka-Bergstrecke hat sich einiges getan. Genaueres ist ja 
jeweils im Heft „Dampf an der Furka“ aktuell beschrieben. Daher sei hier nur kurz 
verzeichnet, dass die Saison bezüglich der Fahrgastzahlen sehr erfreulich verlaufen 
ist. Wichtig war auch der Baubeginn der Wagenremise in Realp und die 
Fertigstellung der weiteren Dampflok HG 4/4 Nr. 704. Die Lok wird nach den 
Probefahrten im Jahr 2018 in diesem Jahr erstmals vor planmäßigen Personenzügen 
zu sehen sein. Ein weiterer Grund, in 2019 eine Fahrt an die Furka – Bergstrecke zu 
planen.  
 
Ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekam die DFB schon eine Woche vor 
Heiligabend: Die neue Lok 704 hat am 17. Dezember 2018 die unbefristete 
Betriebsbewilligung vom Schweizer Bundesamt für Verkehr erhalten. Ein großer 
Erfolg für alle am Bau und der Finanzierung der Lok Beteiligten. 
 
Doch nun zum Rückblick auf unser Sektionsleben im Norden im vergangenen Jahr:  
 
Insgesamt war es ein ereignisreiches Jahr, in dem wir auch gleich mehrere Jubiläen 
begehen konnten. Erfreulich ist, dass wir aufgrund mehrerer Neueintritte in die 
Sektion unseren Mitgliederbestand bei rd. 90 Mitgliedern weiterhin konstant halten 
konnten. Allen neuen Mitgliedern an dieser Stelle ein herzliches Willkommen und 
Dankeschön ! 
 
Wir nahmen in 2018 mit der Furka - Modulanlage und dem Infostand an                     
sechs Veranstaltungen teil, was aufgrund der zeitlichen Belastung der Teilnehmer 
wohl auch das Maximum in einem Kalenderjahr ist. Es begann im Februar mit der 
erstmaligen Teilnahme an der Modellbahnausstellung in Mittenwalde südlich von 
Berlin. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und das Interesse an unserer 
Modulanlage und am Infostand war riesig. Schon im März ging es weiter mit der 
Ausstellung in den Holstenhallen in Neumünster. Unser 75. Ausstellungsjubiläum 
feierten wir am Rande der Ausstellung im Mai in Hamburg-Bergedorf. Im zweiten 
Halbjahr folgten noch Ausstellungen im September in Schwerin, im Oktober in Bad 
Oldesloe und schließlich Anfang November im Schlei-Center in Schleswig. Erfreulich 
entwickelt hat sich auch der Souvenirverkauf an unserem Informationsstand.  
 
Zudem konnte die Aufmerksamkeit für unsere Aktivitäten in 2018 deutlich gesteigert 
werden. So schafften wir es mit TV-Kurzberichten unserer Modulanlage in die dritten 
Programme des RBB und des NDR anlässlich der Ausstellungen in Mittenwalde und 
Bergedorf.        
 
Wir konnten zudem zwei Beiträge zum Thema Furka in der vierteljährlich 
erscheinenden Zeitschrift „Schmalspurfan“ platzieren. So erschien im Heft 2/2018 ein 
vierseitiger Bericht mit wunderschönen Fotos über unsere Furka – Ausstellungs-
anlage und in Heft 3/2018 ein ebenfalls mehrseitiger Bericht über die Originalstrecke 
mit entsprechendem Titelbild der Lok Weisshorn. Beide Hefte sind inzwischen nicht 
mehr im Bahnhofsbuchhandel erhältlich und können noch direkt über unsere Sektion 
bezogen werden. Der verbilligte Vorteilspreis für Mitglieder beträgt € 6,00 pro Heft. 
Kurze Mail oder Anruf bei mir genügt, wir haben noch einige Hefte vorrätig. 
 
Im Juni fand zum zweiten Mal das Sommerfest unserer Sektion statt, dieses Mal bei 
bestem Gartenwetter in Hamburg. Die Veranstaltung war wieder gut besucht und 
wird daher auch in 2019 wiederholt.  



 

 

 
 
 
Anfang August folgte wieder die Bauwoche der Sektion Norddeutschland unter der 
Leitung von Oliver Racine. Dabei wurden auf unserer Jubiläumsbauwoche viele 
Aufgaben an der Strecke erledigt. Aus Anlass des 25. Bauwochenjubiläums der 
Sektion führte auch unsere Mitgliederreise während der Bauwoche an die Furka – 
Bergstrecke, was mehrere ehemalige Teilnehmer früherer Bauwochen nutzten, sich 
wieder mal an der Furka umzusehen. Schöne gemeinsame Grillabende der älteren 
und jüngeren Bauwochenteilnehmer werden uns in Erinnerung bleiben. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei Axel Pirsch für die Reiseplanung und Organisation. 
 
Ebenfalls im Sommer arbeiteten mehrere Sektionsmitglieder wieder einige Wochen 
vor Ort an der Furka, dabei gab es auch längere Einsätze in den Souvenir Shops in 
Gletsch und Realp. 
 
Zu unserer Weihnachtsfeier Anfang Dezember in Hamburg konnten wir erstmals 
mehr als 20 Teilnehmer begrüßen - erneut eine Rekordbeteiligung.  
 
Auch bei unserer jährlichen Spende für die Furka – Bergstrecke gab es eine 
erfreuliche Entwicklung nach oben: So konnten wir Ende des Jahres aus der 
Sektionskasse eine Spende für die Restfinanzierung der Wagenhalle in Realp in 
Höhe von € 1.500,-- tätigen.  
 
Wenn Sie für die Furka – Bergstrecke spenden wollen, hier die Bankverbindungen: 
 
In Deutschland besteht weiterhin die Möglichkeit, über die VFB Sektion Rhein-Main 
e.V. steuerbegünstigt zu spenden, da sie als einzige Sektion in Deutschland als 
steuerbegünstigt anerkannt ist. Die Bankverbindung bei der Volksbank Lauterbach 
e.G. lautet: 

§ IBAN: DE61 5199 0000 0010 4393 02    
Wegen der Spendenbescheinigung bitte Namen und Adresse nicht vergessen.  
 
Wir als Sektion Norddeutschland freuen uns natürlich auch über jede Zuwendung zur 
Sektionskasse. Wir können hierüber allerdings keine formelle Spendenquittung 
ausstellen. Die Bankverbindung unserer Sektion bei der Hamburger Sparkasse lautet 
unverändert: 

§ IBAN: DE58 2005 0550 1261 4274 37 
 
Allen bisherigen und neuen Spendern aus unserer Sektion hier schon mal ganz 
herzlichen Dank für Ihren Einsatz !!! 
 
Noch etwas in eigener Sache. In den letzten Jahren durfte ich als Sektionspräsident 
zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Sektion vertreten. Ich bedanke 
mich für das Vertrauen und für den in den letzten Jahren von allen Aktiven und 
Gönnern für die Sektion geleisteten Einsatz. Aus privaten Gründen werde ich meinen 
Einsatz für die Sektion in Zukunft deutlich drosseln müssen. Daher werde ich auf der 
kommenden Mitgliederversammlung nicht mehr für ein Amt im Vorstand kandidieren. 
Ich bitte alle Mitglieder auch den im März neu zu wählenden zukünftigen Vorstand 
weiter so toll zu unterstützen.  
 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands von 
 



 

 

Bernd Fischer 
(Präsident der VFB Sektion Norddeutschland) 

 


